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Trachyiulid^.

Attems leistete clen Nachweis, dass Silvestri unter clem

Namen Trachijiulidœ Gattungen mit verscliieden gestaltetem

Gnathochilarium vereinigt hatte iind dass der Familie der

Trachykdidœ vorlâufig nur die Gattungen Trachyiulus Pet. iind

Camhcdopsis Voc. angehôren (Zool. Jalirb., Abt. Syst., Bd. XIII,

p. 147). Dièse beiden Gattungen unterschied PococK nur durch

die Skulptur des Halsschildes, der bei CamhaJopsis in der Mitte

glatt ist, bei Tracliykdiis aber verkiirzte Kiele trâgt. Solange

von Trachyiulus die Gestalt der vordern Copulationsfiisse nur

durch eine unklare Abbildung von Humbert sehr ungeniigend

und der Bau der hintern Copulationsfiisse und des 1. Beinpaares

des ç^ gar niclit bekannt waren. musste nian sich mit diesem

zweifelhaften Untersclieidungsmerkmal begniigen. Die Unter-

suchung eines çf von Trachykdus ceyhmicus Pet. (Originalex.

von Humbert) gestattet uns nun, dem Vergleich eine sicliere

Basis zu geben.

Bei Trachyiulus (Fig. 5) ist das 1 . Beinpaar des ç^ und die

entsprechende Ventralplatte im wesentliclien wie bei Camhalop-
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sis gestaltet. Das 1. Beinpaar ist aiif zwei Glieder reduziert;

das 1. Glied, die Coxa (CJjeàes Beines, ist mit dem andeni und mit

der Ventralplatte zu einem Ganzen verwachsen, auf dessen

distalem Raiid in der Mitte eine geteilte, oder wenigstens deutlich

den paarigen Urspruiig aus zwei Coxalfortsatzeii zeigende Apo-

physe sicli erliebt. Jederseits sitzt diesem Stenio-Syiicoxit ein

geriindet-dreieckiges Glied (Fémur) auf. Dièse Teile bieten

demnach keine generischen Unterscheidungsmerkmale dar.

Fig. 1. Fig. 2.

Trachyiulus ceplaniacs Pet. cf.

Fig. 1. Vorderes Copiilationsfusspaar. —Fig. 2. Hinteres Copulationsfusspaar.

Die Copulationsfilsse von Trachyiulus sind etwas einfacher

gebaut als diejenigen von Cambalopsis. Die vorderen Gonopoden

(Fig. 1 und 3) sind eingiiedrig, an der Basis rundlich verdickt, dann

in zwei Àste geteilt, die miteinander eine Art Zange bilden. Im

Vergleich zu den bisher bekannten Cambalopsis- Arten fehlt also

den vorderen Gonopoden von Trachyiulus das auf der Aussen-

seite des lateralen Astes gelenkig inserierte und von Attems

als Fémur gedeutete kleine Glied. Ebenso scheinen die hinteren

Gonopoden bei Trachyiulus einfacher gestaltet (Fig. 2 und 4). Es

sind eingliedrige, kurze, an der Basis rechteckige, stark chitini-

sierte Platten mit einer unregelmâssigen grubigen Aushôhlung

auf der hinteren Flâche, îiber welcher eine kurze Lamelle einen

unvollkommenen Deckel bildet. Abgesetzte, beborstete oder

bestachelte Anhângsel und Flâchen, wie sie bei Cambalopsis



NEUK DIPLOPODEN 399

tjampemm uncl C. nordquisti Att. vorhanden sind, fehlen den

hinteren Gonopoden von Trachyiulus.

Zu der ausgedehnteren Skulptur des Halsscliildes kommt so-

niit bei Trachjhilus die eiiifachere Gestalt der Gonopoden als

Unterschied gegen Camhalo2Jsis hinzu.

Trachyiulus kumherti n. sp.

In seiner Besclireibung von T. ceylanicus Pet. (Ess. s. l. Myr.

de CeyJan, 1865, p. 44—46) erwalmt Humberï Individuen mit

geringerer Ocellenzalil und ohne halsartige Verschmâlerung des

vorderen Korperendes. Er sielit dièse kleineren Exemplare

mit geringerer Segmentzalil als Jugendformen von T. ceylanicus

an. Aber die Untersuchung eines (^ dieser Kategorie zeigte,

dass es sicli um erwachsene Exemplare mit vollstandig ausge-

bildeten, von denjenigen von T. ceylanicus spezifisch abweichen-

den Gonopoden handelt. Die Unterschiede der beiden von

HuMBERTnicht aiiseinander gehaltenen Arten ergeben sicli aus

folgender Gegentiberstellung :

T. ceylanicus Pet.

1. Uber 60 Segmente.

2. 6 (—7) Ocellen.

3. Kôrpor vorn wenigstens bei

den grosstcn Individuen halsartig

eingeschnûrrt.

4. Jeder Langskiel dei* Mcta-

zoniten durch die Querfurche in

zwei stark komprimierte, drei-

eckige, spitze Zahne geteiit, die

hôher als an der Basis lanjï sind.

Der komprimiert - cylindrische

porontragende Hôcker bedeutend

hôher als die Zâhne.

T. humberti n. sp.

1. 5.5—60 Segmente.

2. 4 Ocellen.

3. Kôrper vorn bis zum Hals-

schild rogelmassig verschmâlei't,

nicht halsartig eingeschniirt.

4. Jeder Langskiel der Meta-

zoniten durch die Querfurche in

zwei kurze stumpfe Kiele geteiit,

die nicht zahnartig spitz und

nicht hôher als lang sind. Der

porentragende Hôcker niedrig,

breiter, aber nur wenig hôher als

die Kiele.
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5. Vordere Gonopoden: Die

beiden Zangenfinger annâhernd

gleich lang ; der âussere amEnde

gerundet oder gestutzt gerundet

(Fig. 1).

6. Hintere Gonopoden in eine

schrâge, stumpfe Spitze ausge-

zogen, initfastgeradem medanem
Rand

; die kleine Lamelle aiif der

Hinterseite gestutzt (Fig. 2).

5. Der aussere Zangenfinger

bedeutend langer als der innere,

am Ende gestutzt, mit ausge-

bucbtetem Endrand (Fig. 3).

6. AmEnde breit gestutzt, mit

gerundetem medianem Eck und

stark ausgebucbtetem medianem

Rand. Lamelle mit backig vor-

springendem medianem Eck. In

dieHôhlung ragteinkurzerkegel-

fôrmigei' Zahn binein (Fig. 4).

Fig. 3. Fig. 4.

Trachyiulus humberfi n. sp. cT-

Fig. 3. Vorderes Copulationsfusspaar. —Fig. 4. Hinteres Copulationsfusspaar. —

In den librigen Merkmalen zeigen die beiden Arten grosse

Ûbereinstimmung. Das gilt besonders aucli vom stark redu-

zierten 1 . Beinpaar des çf (Fig. 5) ;

der mittlere Fortsatz des S3^n-

coxits zeigt mir Andeutungen einer

Liingsteilung und ist am Ende

stark hakig umgebogen, sein End-

rand ist zugerundet. Das zweite

Glied ist endwârts ziemlich diclit

behaart. Das ganze Beinpaar

rr, ^ . , r^'f' • . erinnert sehr an dasjenige von
Irachyiulus numoerh n, sp. cf.

Erstes Beinpaar. Camhalopsis tjampeana Att. çf
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{Beitr. z. Myriopodenkunde, Zool. Jahrb. Abt. Syst., Bd. 18,

Taf. C, Fig. 35, 36), bei welcher Art jedoch der* Fortsatz ge-

gabelt ist. 8ehr ilhiilich sind auch das 1. Beinpaar und dessen

Veiitralplatte bei C. nordquisti Att. (^f gestaltet (vgl. Arkiv

for Zool., Bd. 5, Nr. 3, p. 78, Fig. XXV. 1909).

CAMBALIDiE.

Gen. Glyphiîdus Gerv.

Attëms (Arkiv for Zool., Bd. 5, 1909) bat die Gattung

Glyphiîdus riach dem Bau des 1. Beinpaares des ç^ in die Siib-

genera KeratogJyphiidus (Typus: K. granulatus Gerv.) und

Fodo(/Iy2)hiHlus (Typus : P. ceyianicus Att.) geteilt. Die fol-

gende neue Art kann weder in die eine noch in die andere dieser

Untergattungen eingereiht werden, indem bei ihr das 1. Bein-

paar des çf wohl reduziert ist wie bei K. granulatus, aber doch

eine Dreigliederung aufweist, wâhrend andrerseits die Gono-

poden, namentlicb die vorderen, mebr an P. ceyianicus Att. er-

innern. Dièse Verhaltnisse scheinen uns weniger ftir die Not-

wendigkeit einer neuen Untergattung, als gegen die Berechtigung

der beiden bestehenden zu sprechen. Auch das Fehlen der

Ocellen bei der neuen Art bat nur den Wert eines Species-Merk-

mals.

Glyphiulus javanicus n. sp.

Lange 10—12"™
;

Breite V*™'"-

Segmentzahl : 39—42.

Kôrper strohgelb, die Extremitiiten etwas bélier.

Kôrper nach vorn verschmàlert, das Vorderende vom Kopf

zum 3. Segment wieder verdickt.

Kopf glatt, nur vorn kurz und spârlich beborstet, ohne

Scheitelfurche. Ausschnitt der Oberlippe mit4Zahnen. Ocellen

fehlen. Antennen im Bereich des 5. bis 7. Gliedes stark ver-

dickt (Fig. 6).
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Halsschild seitlich vorii gerundet, der Hintereck als stumpfer

Lappen etwas weiter distalwârts reichend; die Flâclie mit

lOstiimpfen Kieleu, vondeneii je diedrei seitlichen vomVorder-

bis zum Hintenand verlaufeii, wahrend die vier mittleren in ^/g

der Halsscliildlânge abbreclieii und durch ebenso viele ktirzere

Kiele ersetzt sind, die mit ihnen mehr oder weniger deiitlich

alternieren.

Metazoniten mit neun niedrigen Kielen, von denen die drei

mittleren, dorsalen, etwas schârfer sind. Die Qiierfurche jedes

Metazoniten ist nicht tief, die Teilung jedes Kieles in zwei auf-

einanderfolgende Tuberkel daher eher schwach ausgeprâgt.

Der das Saftloeh tragende Hocker niclit viel hôher als die

tibrigen, aber bedeutend breiter, fast halbkugelig. Die imtere

Hâlfte der Metazonitenseiten hat keine Kiele, aber scharfe,

bauchwârts dichter stehende Lângsstreifen.

Dorsalteil des Analsegments von der ftlr die Gattung charak-

teristischen Form, glatt, olme Hocker. Analklappen regelmâssig

gewôlbt, mit nicht wulstig verdicktem, eine Borstenreilie tra-

gendem Endrand. Analschuppe breit, mit eingebuchtetem End-

rand wie bei Gl. ceylanicus.

Beine spârlich beborstet, dasEndgIied imterseits nahe der

Basis mit einer auffallend lângeren Borste. 1. Beinpaar des ç^
(Fig. 7) stark reduziert : Die Coxa (C) zu einem breiten Syncoxit

olinemittlereVerwaclisungsnat verschmolzen, der einen mittleren,

langen, bandartigen, amEnde stark hakig umgebogenen und ge-

Fig. 6. Fig. 7.

Glyphiulus javanicus n. sp. cf.

Fig. 6. Antenne. —Fig. 7. 1. Beinpaar mit Ventralplatte.
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stutzten Fortsatz triigt uiid jederseits von dieseni auf deni Raiid

vier starke Borsten. Jederseits sitzt dem Syiicoxit eiii kiirzes,

schrâg gestutztes 2. Glied (2) mit zwei Paar Borsten auf der

Inneneci^e iind dieseni wieder ein ganz riidimentâres 3. Glied (3)

auf.

Fig. 8. Fig. 9.

Glyphiulus javcmiais n. sj). cf.

Fig. 8. Vorderes Copulationsfusspaar, von hinten. - Fig. 9. C'opulatiousfiiss des

hintoreu Paares.

Vordere Gonopoden (Fig. 8) dem ganzen ïypus nacli an die-

jenigen von Gl. ceyianicus, aber aucli an diejenigen mancher

Cambalopsis- Arten erinnernd. Das breite Basalglied in einen

langen, am Ende stark vogelkopf-artig schrâg nacli innen

vorspringenden medialen, und einen kiirzereh gerundet-recht-

eckigen, am Ende zwei steife Borsten tragenden lateralen Fort-

satz ausgezogen. Von der einen Flache des letzteren gelit, au

breiterer Basis aufgepflanzt, ein ganz kleines, fingerfôrmiges

2. Glied ab, das den lateralen Fortsatz nur wenig iiberragt.

Die Ventralplatte ist stumpf-dreieckig. Hintere Gonopoden

(Fig. 9) klein. Das basale Glied quergezogen, aussen scliriig

vorragend und zugestuzt ; auf der Abstutzung sitzt ein ambos-

formiges, an beiden Endenmit kurzen Staclieln besetztes Glied;

der mediale Rand des Basalgliedes mit starken Hakenborsten

besetzt. Den distalen Teil der hinteren Gonopoden bilden zwei

in senkrecht zu einander gestellten Ebenen liegende, am Ende

zugerundete Lamellen, von denen die latérale ani Aussenrand
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deutlich gezâhnt ist. Welche dieser Laraelleii die Samenriiiiie

fiilirt, komite icli an deiii einzigen Prâparat iiiclit feststelleii.

Java, Passaroeaii, 1 çf, ÇQ, zwischen deii Wurzelii von

Zuckerrohr. Dr. L. Zehntner leg.

POLYDESMID^.

Mastodesmus n. gen.

20 Segmente.

Kôrper fast cylindrisch, scliwach knotig.

Antennen lang, endwârts keulig verdickt.

Halsschild schmâler als der Kopf, halbellyptisch.

Metazoniten ohne Kiele, oberseits mit Querreilien kegelfor-

miger, je eine Borste tragender Papillen.

Saftlocher auf den Segmenten 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15 —̂19, aiif

der Aiissenseite der âussersten Papille der liintersten Querreihe.

Schwânzchen die Analklappen tiberragend, endwârts ver-

schmâlert, gestutzt, abgeflaclit.

Beine eber lang, mit dickem 1. bis 5. Glied, aber schlankem

Endglied.

Copulationsfiisse mit dickem Hiiftglied, rundlichem Schenkel

mid zweiâstigem Endteil. Scbenkel und Tibia nicht deutlich

abgegliedert.

Das Hauptmerkmal der Gattung sind die grossen borsten-

tragenden Papillen auf dem Halsschild und den Metazoniten. Im

ûbrigen diirfte sie wohl CijUndrodesmus Poe. am nâchsten stehen

und zu den Strongylosominae gehoren. Auch mit Feronorchus

Att. bat sie grosse Ahnlichkeit im âiisseren Habitiis; aber dièse

Gattung bat nur 19 Segmente und gauz anders gestaltete Copu-

lationsorgane.

Mastodesmus zelmtneri n. sp.

cf. Lange: ca. 10"™; Breite :
1»"".

Farbe reinweiss.

Kopf gross, von oben gesehen halbkugelig, iiberall dicht und
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kiirz fein beborstet, glatt uiul olmc Sclieitelfurche. Anteiinen

(Fig. 13) laiig, zurûckgelegt bis ziini 4. Metazoniten reicheiid;

(las cyliiidi-ischc' 3. uiid das verdickte 0. Glied die lângsten mid

miter sich etwa gleich lang, das 6. mit einem subapicaleii Feld

von Simieszapfen; das 7. ( + 8.) (llit'd stiimpf kegelformig, mit

vier apicaleii Siimeszapfen.

Halsscliild (Fig. 12) klein, schwacli gewulbt, deutlicli schmiiler

als der Kopfuiid ganz auf dem Hiiiterk()i)f rulieml, in der Form

eine kurze lialbe Ellypse darsteliend, mit gebogenem Vorder-,

fast geradem Hinterrand imd zugestumpften Ecken ; làngs des

Fis. 10. Fiff. 11.

Fiff. 13. Fiff. 14.

Mastodesmus zehntneri n. sp. cf.

Fig. 10. Analsegment. —JHg. 11. Dorsale Hàlfte des 9. Segmentes,

ou der Seite. —Fig. 12. Kopf. Halsschild und 2. Segment. —Fig. 13. Ant"nne.

—Fig. 14. Copulationsfuss.
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Vorderrandes eiiie Reihe je eine steife, spitze Borste tragender

Knôtchen, das âusserste jederseits etwas grôsser, papilleiiformig;

eine ebensolche Hôckerreihe liber die Mitte imd langs des

Hinterrandes.

Metazoïiiten ziemlich stark gewôlbt ; das zweite seitlich etwas

langer als die iibrigen und vorn leicht gegen die Kopfbacken

vorspringend. JederMetazonit(Fig. 11, 1 2) trâgt dorsal dreiQuer-

reihen von kegelformigenPapillen, auf deren Spitze je eine starke,

meist sâbelfôrmig gekriimmte Borste sitzt; die Borste ist jeweils

2 —3 mal so lang wie die sie tragende Papille. Die erste

Querreihe zâhlt 6, die 2. und 3. je 8 Papillen. Dieselben sind

auf den vordersten Segmenten am grôssten ; auf den hintersten

Metazoniten werden sie zu Knôtchen oder Hockerchen und die

Borsten sind dann relativ langer, dlinner und spitzer. Die drei

âussersten, grôssten Papillen nehmen die Stelle der Kiele ein.

Auf den porentragenden Segmenten ist die âusserste, scheinbar

durch Verscbmelzung zweier entstandene Papille der hintersten

Querreihe grosser als die ûbrigen, gestutzt oder sogar (15.-18.

Segm.) ausgerandet, meist zwei Borsten tragend; auf ihrer

Aussenseite liegt, nach aussen und hinten gerichtet, der ziemlich

grosse Porus. Auf dem 19. Segment teilt sieh die Porus-Papille

in zwei Knôtchen. Zwischen den Papillen sind die Metazoniten

unbehaart und glatt, bei starkerVergrôsserung jedoch schuppig

skulptiert oder areoliert. Seiten der Metazoniten glatt. Stigmen

auffallend gross, das voi'dere jedes Segments ellyptisch, das

hintere kreisrund, beide sehr zierlich rosettenartig skulptiert.

Prozoniten von etwas kleinerem Durchmesser als die Meta-

zoniten, glatt. Die Quernaht, eine wenig tiefe, breite Einschnii-

rung des Segments, ist glatt.

Analsegment (Fig. 10) dorsal vor der Mitte mit einer Querreihe

von acht und kurz vor dem Ende des Schwânzchens mit einer

Querreihe von vier Borstenhôkern, das abgestutzte Ende des

Schwânzchens mit vier steifen Spitzborsten. Analklappen mâssig
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gewôlbt, mit niedrigeni Randwulst. Analscliuppe dreieckig, mit

je eiiiern zitzenformigen Borsteiiliocker auf jeder Seite.

Ventralplatten nackt uiid unbewehrt, subquadratisch, breit

quereiiigedriickt, die vordereii beim çf ohne Fortsiitze.

Beine ziemlich lang, das 6, Glied bedeutend langer als das

dritte. Beine des ç^ ohne Bursten oder Fortsâtze
;

aile Glieder

ziemlich spârlich beborstet.

Copulationsfiisse (Fig. 14): Hufte kurz iind breit. Schenkel

unterseits rund vorspringend, vorn mit kiirzeren und nur einer

langeren Borste. Endteil in zwei schlanke Àste gespalten, einen

âusseren sehr diinii auslaufenden, mehrfach geschlângelten und

vor der Spitze mit einem Widerhaken versehenen Ast (Tarsus)

und einem etwas kiirzeren regelmâssiger gekrûmmten, die

Samenrinne fuhrenden inneren Ast.

1 cf. Java. Dr. L. Zehntner leg.


